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opening

container can - remains attached to can lid after

REYNOLDS METALS CO 04. 12 74-US-529dAl
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*

A container can such as used for soft drinks or beer isopened by tearing off a weakened area on the lid. To pre
36Kn 6IK 1 ~ 4' ----- '

-

. * v f C -

vent complete separation between
tear off element and can, the ring
(38K) which is pulled for opening
is attached to the can by means
of a bending lug (62K). The oblong
ring (38K) acts as lever by pivot-
ing about the anchor point (62K)
This forces the weakened lid area
into the can until it breaks along
the line of reduced thickness.
Since this line does not form a
closed loop, the broken area
remains attached to the can.
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BehMlterendwand mit AufreiBfeld

Die Erfindung betrifft BehSlterendwande , die mit einer
Anhebelasche zum Aufreissen einer Kerblinie in der
Endwand versehen sind, um eine Offnung zum Entleeren des
Inhalts des BehSlters zu schaffen. Solche BehMlterwande
werden in umfangreichem MaBe verwendet, insbesondere
fQr Dosen, die kohlensaurehaltige GetrSnke enthalten.

Bei einer groBen Zahl von gegenwartig in Gebrauch be-
findlichen Getrankedosen wird die Anhebelasche dazu
verwendet, einen AufreiBstreifen abzuziehen. Der Auf-
reiBstreifen und die anhangende Lasche konnen sorglos
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weggeworfen werden, wodurch ein unschoner Abfall er-

halten wird, der eine Gefahr fiir nackte FuBsohlen dar-
. .

stellt. Ausserdem werden Dosenenden dieser Art oft aus

Aluminiumlegierungen hergestellt, die zur Recycling
t ^

verwendet werden kSnnen. Die Bemlihungen waren da^ier

darauf abgestellt, ein Behalterende zu entwickeln, bei

welchem die Lasche und der Aufreifistreifen am Behalter-

ende nach dem Offnen hangenbleiben. Es yairden viele

VorschlSge gemacht, jedoch hat sich bis jetsst keiner im t

Handel wegen der Schwierigkeiten durchgesetzt,
.
etne ..leicli^

te und einfache Bedienung sipherzustellen, ohne daft Mer-

durch die Herstellungskosten wesentlich erhoht wer4^n.
;

:

Als ein Beispiel unter vielen wird auf di£ VDSrPatentsdhrift

3 843 Oil verwiesen, die verschiedene Ausbildungen mit vV,

einem AufreiBfeld beschreibt, das in das Inneire ; des Behai-

ters gedriickt wird, jedoch an der Endwand befestigt bleibt.

Bel einer dieser Ausbildurigsformen ist das Aufreiflfeld'.:/

-

durch eine aufreifibare Kerblinie: verbundeh>v;te3^n in ^
Abstand voneinander befindliche Ehdemqinen -Gelenkbereich

' > '
*: .

• •:
:

: 't
-«< -'- :^ -v

- &&r&<& 'if4$*&> '
-

bilden, dufch welchen das Feld mit dem Behalterende fest
- •. •

.
•

. . .: *
. v - •

*< ^'^:-y:'iO, v'.'ri''
."-

'

'

verbunden ist, und das Aufreissen der Kerblinie wird mit

Hilfe einer Lasche eingeleitet, die mit dem Behalterende

an der Aussenseite der Flache des AufreiBfeldes vernietet

ist, jedoch mit einem Ende auf dem Rand des FeIdes auf-

liegt. Das Feld muB jedoch dann voll durch den Druck des

Fingers des Benutzers eingedriickt werden und dies ist

nicht nur weniger angenehm als der herkommliche AufreiB-

streifen, der mit einem einzigen Arbeitsvorgang entfernt

werden kann, sondern bringt auch die Gefahr einer Verletzung

des Fingers an den abgetrennten Kanten der durch das Auf-

reiBfeld gebildeten Offnung mit sich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, diese Schwie-

f3UatfZ4/ fJ7A3
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rigkeiten in einfacher Weise zu uberwinden und ein

Behalterende zu entwickeln, das den Erfordernissen fur

ein nicht abtrennbares AufreiBfeld gerecht wird und

mit einer Lasche versehen ist, die leicht zu bedienen

ist und nicht wesentlich teurer in der Herstellung wie

die herkommlichen Ausbildungsformen ist.

Die Erfindung unterscheidet sich dadurch, dafi in einer

BehSiterendwand ein AufreiBfeld vorgesehen ist, das durch

eine reiSbare Kerblinie begrenzt ist, und eine anhebbare

Lasche zum Offnen des Behalters durch Pressen auf das

Feld, urn die Kerblinie aufzure issen , wobei .die v,Kerbli -r.

nie voneinander in Abstand befindliche Enden aufweist,

zwischen welchen das Feld mit der Endwand fest yerbunden

ist, und wobei die Lasche bleibend mit der Endwand aus-
,

serhalb des Bereiches des Feldes yerbunden bleibt und

mit einer Feldverdrangungsnase versehen ist, die von einem

vorderen Teil getragen wird, der sich iiber eihem kleine-

ren Teii des Feides befindet,v^bei^die^on^

Abstand be findlichen Enden der Kerblinie auf der glei-.r

chen Seite der Nase der Lasche angeordnet sihd wie der

Befestigungsbereich am Behalterende und auf der einen

Seite einer Linie, welche die Nase mit dem Befestigungs-

bereich verbindet, so daB beim Anheben des hinteren Teils

der Lasche die Nase mit einer Hebelwirkung nach unten

preBt und ein Trennen der Kerblinie von einer Stelle aus

einleitet, die dem Befestigungsbereich naheliegt, und

ein fortschreitendes Abtrennen urn die Seite des Feldes

herum, die dem Gelenk abgelegen ist, bis das Feld durch

die Wirkung der Lasche allein in den Behalter nach unten

gedriickt wird.

Das AufreiBfeld und die Lasche sind vorzugsweise urn die
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erwShnte Linie symmetrisch in der Verlangerung und bei

einer zweckmSssigen Bauform ist der Befestigungsbereich

ein Mittelbereich eines kreisfSrmigen Behalterendes

und die erwahnte Linie erstreckt sich von dem mittigen

Befestigungsbereich radial,

Zur Befestigung der Lasche dient vorzugsweise ein in

der Endwand geformter Niet. Die Lasche besitzt vorzugs-

weise einen Ansatz, der an der Endwand befestigt und

mit dem KSrper der Laa*ie vor dem Befestigungsbereich

fest verbunden ist, so daB die Lasche verschwenkt wird,

wenn sie in dem Bereich gebogen wird, vin jwelchem^der

Ansatz mit dem LaschenkSrper verbunden ist.

ErfindungsgemSB ist ferner eine zusammengesetzte oder

geschichtete Laschenausbildung vorgesehen, die besonders

jedoch nicht allein, zur Verwendung^ in Verbindiing mit v

den anderen vorerwahnten Merkmalen geeignet 1st , wobei

die eine Komponente der ^Lasche mifc^einem^

gegen Biegung gewShlt ist, um eineri verhaltnismassig

starren Hebe1arm zu bilden, wMhrend eine andere Koinpo-

nente mit einem Widerstand gegen Bruch gewShlt wird, um

sicherzustellen, daB die Lasche an der Dose hSngenbleibt

selbst wenn sie angehoben und gebogen wbrden ist, um

das AufreiBfeld zu Sffnen, und wird dann flach gegen die

BehcLlterendwand zuriickgebogen, um die Offnung zum Trin-

ken aus dieser freizuhalten.

Im folgenden werden Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung

anhand der Zeichnungen naher eriautert und zwar zeigen:

Fig. 1 eine schaubildliche Ansicht einer beispiels-

weisen Ausfiihrungs form eines erfindungsgemaBen

Behalters, wobei der Mittelteil und der untere

Teil desselben weggebrochen sind und eine er-

findungsgemafie leicht zu offnende Wand als obere
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Wand des Behalters vorgesehen ist;

Fig. 2 eine Ansicht mit Blickrichtung senkrecht zur
oberen Wand des BehSlters nach Fig. 1;

Fig. 3 eine Teilansicht im Schnitt nach der Linie 3-3 in
Fig, 2;

,
;

........

"

Fig. 3A eine Teilansicht im Schnitt nach der Linie 3A-3A
in Fig. 2, aus welcher sich insbesondere die ge-
schichtete zweiteilige Ausbildung der, Lasche er-
gibt, die aus einem metallischen inneren Teil
und einem metallischen ausseren Teil besteht;

Fig. 3B eine $er Fig. 3A ahnliche Ansicht, ^Ic^e^eine
Abandervurigsfprm der Lasche nach Fig.

;
3A zeigt,

Pfl ^lch
f* ein innerer Teil aus Kunststoff. vor-

gesehen ist;
"

Fi^v ^^si^t in JDr

oberen Wand, £<bsl BeHaiters nach Fig. 1 .in Wr-
grSssertem MaSstab und phne die Drucklasche ; r

Fig. 4A eine Teilansicht im Schnitt nach der Linie . 4A-4A
in Fig. 4,v

Fig. 5 eine Draufsicht, welche die die obere Wand des
BehSlters nach Fig. 1 bildende Lasche teilweise
angehoben zeigt, urn das Abtrennen des Feldes langs
eines welligen Teils einer dieses Feld begrenzen-
den Kerblinie zu zeigen;

Fig. 6 eine Teilansicht im Schnitt nach der Linie 6-6

in Fig. 5;

609824/074 3
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Fig. 7 eine Draufsicht Shnlich der Fig. 5, welche die

Lasche urn einen zusStzlichen Winkelbetrag aus

der Ebene der Behalteroberwand angehoben zeigt;

Fig. 8 eine Teilansicht im Schnitt nach .der Linie 8-8

in Fig. 7; .

: ^.JXv- •

'
^

Fig. 9 eine Teilansicht im wesentlichen nach ,der Linie.

:

9-9 in Fig. 7; ^ ' V.^. v^V / / '

.;\

;
./ '" ** ^V- -^ '

'

Fig. 10 eine der Fig. 7 Shnliche Ansicht , Welches die Lasche

in eine vertikale ^
das abtrennbare Feld abgetrehnt wird oihd- nur ^ -

einer Ecke desselben tiarigenbleibt ; V / h';
:

' :

J

Fig^ 11 eine Teilansicht im iSchnitt nach der ^Lihi^vll-M^\

• in Fig. 10; •

:.'
.

''
^ • i ;< vs^^xy^X -,

.

>
'. ' ..;

FigiS 12-3eih£ ^exv-Figv 2 khnlichel^s^ \;\

\ 'schfe - in Ahre- ursprtingliche St^llung ffladh^?gege^
,

V die:
ol^ere Wand zurttckgfe^ahrt"zeigt

Fig.l2A eine Teilansicht im Schnitt nach der Linie 12A-12A

.-in Fig. 12;

Fig. 13 eine Teilansicht im Schnitt nach der Linie 13-13

in Fig. 12;

Fig. 14 eine der Fig. 2 Shnliche Ansicht einer weiteren

beispielsweisen Ausftihrungsform einer erfindungs-

gemaBen leicht zu offnenden oberen Wand, die

im Austausch mit der dargestellten oberen Wand

auf irgendeinem in dieser Anmeldung offenbarten

BehSlter verwendet werden kann;

€09824/074

3
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Fig. 15 eine der Fig. 2 ahnliche Ansicht, ebenfalls einer

weiteren beispielsweisen Ausfuhrungsform einer

leicht zu Sffnenden oberen Wand, die im Austausch

mit der dargesteil^en oberen Wand auf einem in

dieser Anmeldung offenbarten Behalter verwendet

werden kann;

Fig. 16 eine der Fig. 4 ahnliche Ansicht, welche insbe-

sondere die Einzelheiten der Ausbildung des ab-

trennbaren Feldes der leicht zu offnenden Wand

nach Fig. 15 zeigt;

Fig. 17 eine Teilansicht im Schnitt nach der Linie 17-17

in Fig. 16;

Fig. 18 eine der Fig. 11 ahnliche Ansicht nach der Linie

18-18 in Fig. 15;

Fig* 19 eine der Fig. 16 ahnliche Ansicht, ^lche ji^-^

besondere eine Abanderungsform der leicht zu

Sffnenden Wand nach Fig. 15 und 16 zeigt;

Fig. 20 eine Draufsicht einer weiteren AusfUhrungsform

einer erfindungsgemaBen leicht zu Sffnenden End-

wand;

Fig.20A und 20B in vergrossertem MaBstab und Teilansichten

in Draufsicht der beiden Enden der in Fig. 20 ge-

zeigten Kerblinie und im wesentlichen in der glei-

chen Ausrichtung wie in dieser Figur;

Fig. 21 eine Ansicht im Schnitt nach der Linie 21-21 in

Fig. 20;

Fig. 22 in vergrossertem MaBstab eine Teilansicht im ver-

D 0 9 S 2 * / 0 7 i 3
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tikalen Schnitt nach der Linie 22-22 in Fig. 20;

Fig. 23 in vergrossertem MaBstab eine Draufsicht einer

beispielsweisen Ausfuhrungsform der erfindungs-

gemaBen Lasche;

Fig. 24 eine Ansicht im vertikalen Schnitt nach der Linie

24-24 in Fig. 23 und

Fig. 25 eine Ansicht der Lasche nach Fig. 23. yon^unten.

Es sei aunSchst auf Fig. 1 - 13 der Zeichnungen Bezug ge-

nommen, die eine beispielsweise AusfUhrurtgsform eine

s

BehSlters darstellen, der allgemein mit 20 be^eiqhnet
,

ist und bei dem eine leicht zu 6ffnende Wand in Form, einer

oberen Wand 21K vorgesehen ist , die in -der . erfindungsge-

mSBen Weise hergestellt ..worden 1stj^t'-^ri^J^i^^ ; ...

20 kann>n beliebiger-M^k^^^^^^^^^k7^'':

durig sein und weist eine Bodenwand 22 auf , die^mi^ einer ,
.

im wesentlichen geradzylindrischen Seitenwarid 23 verbunden

ist, wobei die Bodenwand 22 und die Seitenwand .23 herge-

stellt sein kSnnen Oder aus mehreren Teilen entsprechend

bekannten Herstellungsverfahren.

Wie sich am besten aus Fig. 4 ergibt, ist die Wand 21K

mit einer zusammenhangenden Verkerbung, beispielsweise mit

einer Kerblinie versehen, die allgemein mit 30K bezeichnet

ist und den Hauptteil des Umfangsumrisses eines ReiBfeldes

35K begrenzt, das von der Wand teilweise abtrennbar ist,

um eine Offnung 0 in dieser zu erhalten, wie beispielsweise

in Fig. 13 dargestellt. Die Wand 21K ist mit einer Lasche

36K versehen, die an dieser nicht losbar ausserhalb des

6 0 3 8 2 U f 0 7 4 3
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Feldes 35K befestigt ist und einen vorderen Teil 37K
aufweist, der auf einem kleineren Teil des Feldes 35K
aufliegt, wle gezeigt, sowie einen hinteren Teil 38K,
der leicht erfaBt und angehoben werden kann, um den vor-
deren Teil 37K gegen das Feld 35K zu drUcken und dieses
quer zur Wand 21K zu bewegen, wobei ein Wandteil 34K
Oder ein Teil der Wand 21K das Feld sicher an dieser halt
und einen Biegebereich fUr dais Feld bestimmt.

Die Kerblinie 30 erstreckt sich mit einem zusammenhan-
gendeh gekrOmmten d.h. " nicht geradlinigeri , Verlauf und
endet mit voneinander in Abstand befindlichen Enden 33k.
Die kerblinie 30k weist einen v^llig^TeWlu^de^^
allgemein mit 176

' bezeichnet ist und dem einen der
;

von-
einandef in Abstand befindlichen Enden 3 3k benachbart:

l

v

ist' im vorliegenden Fail"dieses bertthrt , wobei die von-
einander in ^stand fbefindlichen Enden den vorerwfimteri

^

Wandteir 34k deV Wand^zw^

T611 176K weist einen Muldenteii 177K auf und^ w^

35k zusammeh; ' '
.

*
' — .;'^Y^— ^'^ff^^i

'

Die Wand 21k weist ein Element zurBefestigung der Lasche
36k im wesentlichen flach gegen die Wand und dieses Be-
festigungselement hat bei der vorliegenden Ausftthrungs-
form die Form eines Nietes 43k, der vorzugsweise in
einem Teil der Wand 21k ausgebildet ist. Wie sich aus Fig.

3

ergibt, weist der hintere Teil 38K der Lasche 36K einen
nach oben geneigten Endteil 180K auf, um das Erfassen und
Anheben desselben zu erleichtern, wobei beim Anheben des
hinteren Teils 38K der Lasche 36K der vordere Teil 37K
um den Niet 43K verschwenkt wird, so daB er am Feld an-
greift und anfanglich das Feld 35K von etwa einem der
voneinander in Abstand befindlichen Enden 33K und lSngs
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des welligen Teils 176K trennt. Dieses anfangliche Ab-

trennen geschieht beim Anheben der Lasche im wesentlichen

'n die in Fig. 6 bei 181K dargestellte Stellung.. .

Dieses anfangliche Abtrennen kann als sich uber eine ab-

getrennte Lange erstreckend betrachtet werden, die etwa
^

innerhalb eines Kreisbogens liegt , wie
.
bei ,182k in Fig., 5

;

dargestellt. Durch ein weiteres Anheben
r
der Lasche 36K ^^

in die in Fig. 8 dargestellte Stellung 18 3K wird eine

trennung Ober eine Lange herbeigefijhrt ,-,die etwa inner-

halb eines vergleichsweise gr8sseren
ft

Kreisbogen^

wie in Fig. 7 bei . 184K angegeben. Ein^weiteres Anheben

der Lasche. vim einen vergle^'chswtiisie . kletnen W^kelbetrag
j ;

so daB sie sich in einer naljezu, yertikaien Steliun^ be-
,, ,

findet, wie in Fig/ ;il gezeigt / hat . ein we
f1^^%?. .

.

sofortiges Abtrennen des Ubrigen e^ekert^n,^ils. des
^

Peldes zur Fplge,, . was alsi^^P^fl^f^^^^r iterden

kann, .wreuf
;^ .

recht zur Ebene der ,Wahd ^lK^angeottoet^t

;-j#dpch ;zu;erwalme^

Beschreibung der Eindruck entsteht/ daB dis ^trerinei^^

des Feldes 35K stufenweise Oder so Shnlich. geschieht, dieses

Abtrennen gewShnlich mit einer einzigen gl.atten Bewegung .

erfolgt, die ein "Aufschnappen" der Wand 2IK ei^gibt.

Die Lasche 36K wird dann aus ihrer im wesentlichen verti-

kalen Stellung in eine hdrizontale Oder im wesentlichen

horizontale Stellung zuruckgefUhrt , wie in Fig. 12 und

13 gezeigt, wobei das abgetrennte Feld 35K an der Wand 21K

an einer vergleichsweise entfernten Stelle in der Nahe der

Mitte der Wand 21K hangenbleibt , so daB ein unbehindertes

AusgieBen des Inhalts des Behalters 20 erfolgen kann. Fer-

ner konnenbeliebige geeignete Befestigungsmittel vorgesehen
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werden, um die Lasche 36K flach gegen die obere Wand

21K zu befestigen, welche Befestigungsmittel von belie-

biger geeigneter Art sein konnen.

Die Wand 21K ist mit einer zusammenhangenden Kerblinie 30K

versehen, die voneinander in Abstand befindliche Enden

33K haben, wie sich am besten aus Fig. 4 ergibt, und die

voneinander in Abstand befindlichen Enden 33K haben, wie

erwahnt, den Wandteil 34K zwischen sich. Die Wand 21K ist

ferner mit einer Antibruch-Kernlinie 186K versehen, welche

innerhalb der Begrenzungen der Kerblinie 30K angeordnet

ist und voneinander in Abstand befindliche Enden,J. 87K auf-

weist, die den voneinander in Abstand befindlichen Enden

33K der Kerblinie 30K eng benachbart angeordnet sind. Im

besonderen ist ersichtlich, daB eines der Enden 187K eng

benachbart einem der Enden der Kerblinie 30K angeordnet

ist, um einen ersten Satz 190K von Enden zu bilden, wSh-

rend das andere der Enden 187K der Antibruchkerblinie eng

benachbart dem anderen der Enden , 33K der Kerblinie
y:
30K , ;/_

angeordnet ist, um einen zweiten Satz 191K von Enden zu

bilden.

Die Wand 21K weist ferner eine Linie auf, die als erste

schliessende Kerblinie 192K bezeichnet werden kann, welche

sich zwischen dem ersten Satz 190K von Enden erstreckt,

und eine zweite schliessende Kerblinie 193K, die sich zwi-

schen dem zweiten Satz 19 IK von Enden erstreckt. Die

schliessenden Kerblinien ' 192K und 193K wirken mit der

Kerblinie 30K und der Antibruchkerblinie 186K zusammen,

um ein prSzises Abtrennen des Feldes 35K sicherzustellen,

jedoch das Feld am Wandteil 34K ISngs ttbergangsteilen

zu halten, die als abgerundete Obergangsteile bezeichnet

werden konnen und je mit 194K in Fig. 12A bezeichnet sind.

Die abgerundeten Ubergangsteile 194K gewMhrleisten, daB

•6 U y 8 2 £ / 0 1 A 3
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das Feld 35K an diesen Stellen im wesentlichen frei von

unerwUnschten Rissen von der Art gehalten wird, die

entstehen kSnnten, wenn die schliessenden Kerblinien

192K und 193K nicht vorhanden wSren.

Die schliessenden Kerblinien 192K und 193K haben natiirlich

geeignete .Tiefen, so daB das ttber ihre Lange darunter be-

findliche restliche Metall genau festgelegt ist. Bei dem

vorliegenden Beispiel nehmen die Kerblinien 19.2K und 193K

in der Tiefe von der maximalen Tiefe. der Kerblinien bei

195K, wie in dem stark vergrosserten MaBstab.von Fig. 4A^

gezeigt, allmMhlich zu der geringeren Tiefe
>

^er; Antlbruch-

kerblinie 196K ab. Die Tiefen der schliessenden Kerblinien

192K und 193K kSnnen Uber ihre Langen d^e gleichen sein .

Oder es kann irgendeine gewUnschte Tiefe .*fttj:Jede.. :yorgf

,
sehen werden. •.• '-'^r: •. . VC.;?*:"./;-.

Die Antibruch-Kerblinie 186K ehtspricht .in jih^er. .fiestal-

tung derjeriigeri der «^bllniet3^
Antibruch-Kerblinie 186K hat .gleichen

,

:
^fc^;?0^^:: >

Kerblinie 30K un den volleh Umfang der letzteren j^e^ne.ri.

besonderen Betrag 197K. Die schliessende Kerblinie 192K

ist bei dem vorliegenden Beispiel etwa halbkreisfarmig und

hat einen Durchmesser, der annShernd gleich dem besonderen

Abstand 197K ist. In ahnlicher Weise erstreckt sich die

schliessende Kerblinie 193K in elner annShernd kfeisfor-

migen Bahn mit einem Durchmesser, der grSBer als der be-

sondere Abstand 197K ist, so daB die schliessende Kerb-

linie 193K eine Art kugelfSrmiges Ende zwischen dem bei

191K dargestellten zweiten Satz von Enden begrenzt.

Die Wand 21K weist einen Hauptteil auf , der, wie sich aus

den zeichnungen ergibt, vorzugsweise so geformt ist, dafl

er im wesentlichen in nur einer Ebene llegt, bevor er

6 09824/0743
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in die Seitenwand eines Beh&lters ubergeht. Wie sich fer-

ner insbesondere aus Fig, 3 und 4 ergibt, ist das Feld 35K

hohlgepr3gt, d.h. im vorliegenden Beispiel ist eine "einzi-

ge Hohlpragung 198K vorgesehen, die als VerstSrkungs- und

Kraftiibertragungsstruktur dient und eine leichtere Ab-

trennuhg des Feldes 35K gewahrleistet; Die Hohlpragung

198K kann einen beliebigen geeigneten Umfarigsumrifi haben,

und esk5nneri anstatt einer einzigen^Hohlpragiahg mehrere

Hohlpragungen vorgesehen sein. Ferrier hat die HohlprSgung

im vorliegenden Fall einen Umfangsverlauf ;<3er annatiernd ;

dem Verlauf der Kerblinie 30K entspricht, so daB die Anti-

bruch-Kerbiiriie 186K iirid die Hohlpr&guriCT

getiefteri Teil bildeh, wie bei 200K darge steil±> ^der^ "sich

'

unterhalb der Ebene des Hauptteits^

Die HohlpfSgung kahn ausserdem die Form eines) diriizigen; ^
erhabeneh Teils haben, der diem Verlauf ' der^iriig^

Hoh^prS^tu^

Die Lasche 36K?4cann entweder aus £einem> einzigeifeStttck %oder

"aus mehrei^n_ St^&eh 'einesjitoferiai^V^

das entweder metallisch <>der nichtmetailli^ch r^elh" : %a^V^''
und im Falle eines metallischen Materials aus* einem Eisen-*

Oder Nichteisenmetall hergestellt sein kann. Eine solche

Lasche 36K hat jedoch vorzugsweise die Form eines ge-

schichteten oder lagenfSrmigen Gebildes, das aus mehreren

Elementen besteht, die in geeigneter Weise zusammenge-

halten wefden. Im besonderen und wie beispielsweise in

Fig. 2, 3, 3A und 3B dargestellt, kann die geschichtete

Lasche 36K durch ein ausseres Element 201K und ein inne-

res Element bzw. einen Einsatz 202K, das im ausseren Ele-

ment befestigt ist, gebildet werden. Die Elemente 201K

und 202K kQnnen aus metallischen Materialien, wie alu-

miniumhaltige Materialien und wie in Fig. 3A dargestellt,

hergestellt werden, wobei das Material fiir das aussere Ele
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ment 201K mit RUcksicht auf seine bauliche Festigkeit

gewahlt wird, wShrehd das Material fur das innere Tietalli-

sche Element bzw. fur den Einsatz 202K mit RUcksifeht V "
'

darauf gewahlt wird, daB es verformt bder mehrere .Male'

scharf gebogen wird/ wenn gewtinscht , ohhe daB die. Lasche

in zwei Telle zerbricht. -.->v, ^
•

'
' '-

. ...
•»>../.. 'fo :"+.

Die Lasche 36K kann ferner ein - Musseres Element^.20iK V

aus
r

eiriem metallischen Material haben, wahrerfd de* 'Einsatz

aus einem gee'igneten KuWtsl:orf ^(e^

zeichiiet:) liergestellt
v
sein kann, wie. in Fig v 3B durch y;

die Schraffieruhg angedeutet. Itosserdem wird der?Kunst-

stof f so gewahlt , daB die Lasche mehrere ;Male Verformt : ,

l-v--f ' .:nVi4aih' Ir'ann . .'hhiift .<"na H.< die VliaSCfieV in i
•

"

Die Kerb'lihie' 30K und das von i^;^gren^^^^M^M^W>.
r als; u^^

aerichte^'tibWd^

Tat 1st, wie'sich aus Fig. 2 ergibt, diei
gemeinsaine Langs-

achse der Kerblinie 30K und des Feldfcs 35k'eine Diametiral-

linie, die mit der Schni.ttli.nie 3-3 » -die' miV 2b3k be-:

zeichnet ist, zusammenfallt. ...

Die geschichtete Lasche 36K kann an der Wand 21K in be-

liebiger geeigneter Weise befestigt werden, jedoch weist

die Lasche, wie sich aus Fig. 1 und 3 ergibt, einen an-

nahernd U-fSrmigen Ausschnitt oder Schlitz auf, der all-

gemein mit 61K bezeichnet ist und einen Befestigungsbe-

reich bzw. Ansatz 62K in diesem begrenzt. Der Befestigungs

bereich 62K ist mit einer Offnung 63K zur Aufnahme eines

C 0 9 8 2 i / 0 7 1 3



Nietes 43K versehen, der dazu dient, die Lasche 36K an

der Wand 21K in herkommlicher Weise zu befestigen. Der

Ausschnitt 61K ist mit einer r^lativ groBen Breite dar-

gestellt, wie bei 205K angegeben und mit zwei im wesent-

lichen halbkreisffirmigen Enden 206K versehen, die eine

imaginSre Biegelinie fUr den Befestigungsbereich 62K und

damit fiir die Lasche 36K bestimmen.

Der Niet 43K ist aus der Wand 21K nach einem an sich be-
kannten Verfahren herausgearbeitet und so ausgebildet
und angeordnet, daB er im wesentlichen in der gleichen
Stellung bleibt, wenn die Lasche 36K in IHre'^rsp^ng^

"

liche Stellung nach dem Abtrennen des Feldes 35K zuriick-

gebracht wird. Beispielsweise laBt sich die; Stellung des

Nietes bei 207K in Fig. 3 vor dem Abtrennen des Feldes
35K leicht beobachten. Nach dem Abtrennen des. Feldes im
wesentlichen in der in Fig. 5 - 11 dargestellten Weise
und dej ^Ruckfiihrung der. Lasche in eine flache^ Stellxing ge-
gen die pbere Wand 21K -*iTde^ '

gewahrleisteit die neuartige geschichtete Ausbildimg der \

Lasche nicht nur, dafl diese nicht in zwei Laschenteiie zer-

bricht, sondern stellt auch sicher, daB der Niet 43K im

wesentlichen intakt und in der in Fig. 3 bei 207K ge-

zeigten Stellung bleibt, wie bei 208K in Fig. 13 er-

sichtlich ist.

Bei dem in Fig. 1 -13 dargestellten Beispiel sind die Kerb-
linie 30K und dieAntibruch-Kerblinie 186K annShernd herz-
formig und wie ersichtlich, sind die voneinander in Ab-

stand befindlichen Enden 33K benachbart dem Wandteil 34K

benachbart der oberen Ecke angeordnet, welche obere Ecke
als die obere Ecke der herzformigen Kerblinie 30K betrach-

tet werden kann. In diesem Zusammenhang ist zu erwahnen,

C 0 3 8 2 L f 0 7 L 3
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daB die erfindungsgemHBe leicht zu 5ffnende Wand auch

mit Kerblinien von anderen Gestaltungen wie die nach-

folgend beschriebenen versehen werden kSnnen.

Beispielsweise ist eine Abanderungsform der erfindungsge-

maBen leicht zu offnenden Wand in Fig. 14 dargestellt und

mit 21Lbezeichnet und weist eine annahernd herzfOrmige

Kerblinie 30L auf, die mit einer Antibruch-Kerblinie ver-

sehen ist, obwohl naturlich eine Kerblinie Shnlich der

Kerblinie 186K zusammen mit zugeordneten schliessenden Kerb-

linien wie vorangehend beschrieben, vorgesehen werden kann.

Die Kerblinie 30L der Wand 21L weist^a^^^ge^n^il,

176L und Seitenteile 209L auf, die annahernd parallel sind.

Die unteren Teile der Seitenteile 209L sind durcheinen _

annShernd halbkreisfQrmigen Teil 210L verbunden,. der sich

iiber einen Kreisbogen von etwa 180° erstreckt.,
; ;

Das Feld 35L der Wand 21L ist ebenfalls .mit, einer Holilpr^-
;

gung 198L versehen* die-nachj*^

der Wand 21L eingetieft ist.,Ausserdem wei^ die^Wand^2?.L

einen sich nach innen erstreckenden yerstarkungs^lst 2J.1L

von annahernd U-f6rmiger Gestalt auf und ist fttr diese Wand

eine Lasche 36L vorgesehen, die der Lasche 36K der Wand

21K im wesentlichen identisch ist.

Eine weitere Abanderungsform der Wand 21K ist in Fig. 15 -

18 dargestellt und mit 21M bezeichnet, wobei Shnliche Be-

zugsziffern zur Kennzeichnung von Teilen verwendet worden

sind, die den vorangehend beschriebenen Shnlich sind.

Der Buchstabe M bei den Bezugsziffern soli zur Kennzeich-

nung wesentlich verschiedener Teile dienen.

Im besonderen ist ersichtlich, daB derjenige Teil der
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Kerblinie 30M, der dent welligen Tell 176M der Kerblinie

30M abgelegen 1st, sich in einer kreisffirmigen Bahn er-

streckt. In Shnlicher Weise erstreckt sich derjenige Teil

der Antibruch-Kerblinie 186M, der dem welligen Teil 188M

abgelegen ist, ebenfalls in einer entsprechenden -kreis- -

fSrmigen Bahn. Hieraus ergibt sich> daB das Feld 35M

als ein im wesentlichen kreisfdrmiges Feld 1 betrachtet

werderi kann, das ieicht in ahnlicher Weise wie ^ in Ver-

bindungmit dem hefzfSrmigen Feld 35K der Wand 21K beschrie-

bein , abgetrerint wefden kann . Das Feld 35M lMBt sich leicht

abtrennen, indem die Laschd 36M annahernd' vertikal in 3hn-

licher Weise ^angehoben wird , - wie in £tgF II ftir^a^s^Fdld •

35K gezeigt, tun 'e trie Offnung in der Wand 21M zu"bilderi,

woraiif die :tasche' 36M flaich gegeh die^ Wand 21M zuttickge^

iEiihrt wird, so daS der Inhalt eines OBehaiterfcy b^lspiels-^

weise des Behaiters;^20 Von Fig. i; - aufIdem-' die Wiarid: 21M V

angebracht werden kann, aus dem Behaiter unbehihdert aus-

gegossen werden kanh

.

H ,n

:

^/^r/^M^
'

Ii^ah^lici^Br Weis^ wie die Wand : 2I&^^
einer Kerblinie, 30M' versehen, die in Abstand Voheinander •

befihdliche Enden 33M hat , \ind die Antibruch-Kerblin^ 186M

hat vonelhander in Abstand tefindliche Enden 187M, die

den in Abstand voneinander befindlichen Enden 187K der"

Antibruch-Kerblinie 186K Mhnlich sind. Der Abstand der

Enden 33M voneinander erstreckt sich iiber eirie' kleine bo-

genf5rmige LSnge, die geringer als 30° ist und im allge-

meinen etwa 10° betragt, wie bei 212M in Fig. 16 gezeigt.

Ausserdem sind schliessende Kerblinien 192M und 193M in

Shnlicher Weise und wie vorangehend in Verbindung mit

den schliessenden Kerblinien 192K und 193K in der Wand

21K beschrieben, vorgesehen. Ferner ist ersichtlich, daB

die Kerblinie 30M einen welligen Teil 176M aufweist, der

mit einem Muldenteil 177M versehen ist, innerhalb welchem

609824/0743
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sich zumindest ein Teil des Nietes 43M befindet in„Shn-.

licher Weise, wie der Niet 43K innerhalb des zugeord-

.

nest en Muldenteils 177K angeordnet ist. Die Antibruch^ ;

•

Kerblinie 186M weist ebenfalls einen welligen Teil

188M auf • - .- -
;

- ^ '*.*?*:-<:
<

'

- . .
• '

- -•
. •

'.,
. <•.>;.;• ,

:

; r, * L v

Die Wand 21M ist mit einer weiteren Verstarkungs- und -

Kraftiibertragungsausbildung verseheh >> die;/mit einer . ? t**

Hohlpragung 198M zusammenwirkt , um veine.vwirksaine^Ober^ > ^

tragung der AbtrennkrSfte sich

die Lasche 36M angehoben 1st. Wie ersichtlich, < ist
^

die^fe

HohlprMgung 196M nach :aussen koiivex^oderrvon^dertfoberen

Wand 21M nach aussen angehoben bzw*^erh<$ht
:
;> Im^^s^^u-^

deren gehSrt zu der erwahnten weiteren :Ausbildimg

Wand 21, die eine wirksaraere tlbertragting der
t
^trenn- y

krSfte gewShrleistet / ein nach^ irinen koriyexer^|^l/sit^13^

/

der die erhabene HohlprSguhg 198Mvdfek: Feldes 435^iumg^b

und anriaherhd der Gestaltimg^des^

ganzen ' Umfahgsverlauf mit ^Ausriahine"^^

lichen kreisfdrmig, der unterhalb^er;".^

ordnet ist. •"'./
'

' l^&;''hs??*f&

Wie ferner ersichtlich ist, istr die Wfand 21M mit einer

weiteren VerstSrkung versehen, um dieser strukturelle :v

Steifigkeit und Integritat zu verleihen , welctie Ver- ...

starkung die Form einer U-f5rmigen nach aussen konvexen

Rippe bzw. eines Wulstes 214M hat, der sich um das

ganze Feld 35M, die Lasche 36M und den Niet 4 3M herum

erstreckt. Ausserdem weist die Wand 21M eine Verstar-

kung in Form einer nach innen konvexen, im wesentlichen

geradlinigen Eintiefung 215M auf, die von dem Niet 43M

nach aussen angeordnet ist und sich im wesentlichen in-

nerhalb der Begrenzungen einer imaginaren Linie befindet,

809824/0743
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die sich zwischen den Enden der im wesentlichen U-for-

migen nach aussen konvexen Verstarkungsrippe 214M be-

findet.

Ebenfalls eine weitere Abanderung der Wand 21K ist in

Fig. 19 dargestellt, welche hinsichtlich der Einzelheiten

der Fig. 16 im wesentlichen ahnlich ist. Die Wand nach

Fig. 19 ist allgemein mit 2 IN bezeichnet und sind Shn-

liche Bezugsziffern zur Kennzeichnung von Teilen yer-

wendet, die entsprechenden Teilen der Wand 21M ahnlich

sind. Die Wand 21N kann auch austauschbar mit der Wand 21M

und alien anderen vorangehend beschriebenetr WMiiden *ver-

wendet werden, bei denen in der Bezugsziffer die Zahl

21 enthalten ist.

Die Wand 21N in Fig. 19 ist mit einer Kerblinie 30N ver-

sehen, deren Enden 33N sich voneinander in Abstand be-

finden, sowie mit einer Antibruch-Kerblinie 186N mit

voneinander in Abstand be findlichen * EndenV187N undvschlies-

senden Kerblinien 192N und 193N. Ausserdem weist die *

Wand 21N einen welligen Teil 176N in ihrer Kerblinie 30N

und einen welligen Teil 188N in ihrer Antibruch-Kerb-

linie 186N auf . In ahnlicher Weise ist ein angeformter

Niet 43N vorgesehen, um eine nicht gezeigte Lasche 36N

zu befestigen, die der Lasche 36M an der Wand 21N im

wesentlichen identisch ist.

Ausserdem ist die Wand 2 IN mit einem nach aussen konvexen

Teil 198N ausgebildet, der dem Teil 198M ahnlich ist,

ferner mit einem VerstSrkungswulst , der dem Wulst 213M

ahnlich ist r sowie mit einem Verstarkungswulst , der

dem Wulst 214M ahnlich ist, und mit einer nach innen

konvexen geradlinigen Auspragung, die der Auspragung 215M

ahnlich ist. Die Hauptunterschiede zwischen der Wand 21N
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und der Wand 21M bestehen in den Gestaltungen derjenigen

Teile der Kerblinie 30N und der Antibruch-Kerblinie 186N,

die ihren welligen Teilen 176N und 188N abgelegen sind.

Im besonderen erstreckt sich jeder dieser abgelegenen

Teile in einer elliptischen Bahn statt in einer kreis-

formigen Bahn. So besitzt die elliptische Bahn der Kerb-

linie 30N, die dem welligen Teil 176N abgelegen ist, die

ublichen entgegengesetzt angeordneten giekrlirnmten Sei-

tenteile 216N, an welche gekrttmmte Endteile ^ 217N an-

schlieBen, und die elliptische Bahn der Antibruch-Kerblinie

186N, die dem welligen Teil 188N abgelegen . ist; |>esitzt

Teile, die den Teilen 216N und^
sie innerhalb der Begrenzungen der letzten beiden Bezugs-

ziffern sowie in gleichen Abstanden von

sind. Ferner ist zu ei^ahnen, da^

^

198N in ihrem UmriB im wesentlichen elliptis^

den Umrissen der Kerblinie 30N und der Mtibrubh-Kerbli V

186N entspricht . u r . /-^r- ..c:':;,r v :-\
'

Im Zusammenhang mit teif Ttotre ^d|^5^- 35L,

35** und 35N .der Wande 21K, 21L, ^1^^ ;

wahnen , daB in jedem Falle der hintere' Ten^
:
;der .zugeord- :

neten Lasche leicht erfaBt und angehoben werderi kann, urn

den vorderen Teil der Lasche gegen das zugeprdnete Feld

zu drUcken und gleichzeitig die zugeordnete Befestigung

und die anschliessenden Teile der Wand t
anzuhel^n_und da-

durch die Abtrennung des Feldes langs ihres welligen Teils

einzuleiten und sodann das Feld langs zumindest eines

Teils der ubrigen Kerblinie, der an den welligen Teil

anschlieBt, durch Niederdrticken des Feldes mit Bezug auf

seine Befestigung und die anschliessenden Teile der Wand

abzutrennen.

Fig. 20 - 25 zeigen eine gegenwartig bevorzugte Ausftthrungs-

R09824/07A3
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form einer leicht zu Sffnenden Wand und einer nicht ab-

trennbaren Lasche gemaB der Erfindung. Die in Fig. 20-

21 dargestellte leicht zu offnende Wand hat die Form

einer End- Oder oberen Wand und ist den oberen Wanden 21K,

21L, 21M und 21N, die in Fig. 1 - 19 gezeigt sind, sehr

ahnlich. In gleicher Weise ist die nicht abtrehnbare

Lasche, die in Fig. 20 - 25 dargestellt ist, den Laschen-

gestaltungen 36K, 36L und 36M, wie sie in Fig. 1 - 18

dargestellt sind, ahnlich. Die leicht zu offnende Wand

und die nicht abtrennbafe Lasche nach Fig. 20 - 25 sind

daher allgemein mit 21' bzw. 36* bezeichnet, urn eirie Ver-

wechslung mit deri vdrahgishehd beschriebeneri 'Ausfiihfuhgs-

formeri zu vermeid^n. Telle der Wand 2 L-H im<%;^ ,:
,

die &en bntsprechendeh Teilen" der Wande 21k;; 21L, 21M 'und

21N sbwie den Laschen" 36K, 36L und 3edyi^i^ ]^^dt:s^
mit deh : gleichen 'Bezugsz iffern wie. toeV den V Ausffihi^gs formen

nach Figi€ -,19 bezeichnet / jeckich niit ^eiiifcm " :%e?rsehen.

Die. Endwand 21 V wird in geeigneter Weise, auf einen Behaiter

•daB de^^l^s^ -

"

:v.

<fer%e^^
)

in Fig. 3 Wgegebeh/ Der Behaiter kann nach eiln^m'^iie*

bigen gieieigrieteri Verfahren hergestellt werden und ;a\is ^einem

beliebigen geeigneten Material, beispielswelse aus Alumi-

niumlegierungen, liergestellt werden, wie an sich bekannt.

In gleicher Weise kann die leicht zu offnende Wand 21 1 nach

einem geeigneten Verfahren hergestellt werden, das keinen

Teil der Erfindung bildet und beispielswelse aus Aluminium-

oder Eisenlegierungen hergestellt sein kann.

Wie sich am besten aus Fig. 20 ergibt, ist die Wand 21'

mit einer zusammenhangenden Kerblinie versehen, die im

Verlauf den Kerblinien 30M und 30N in Fig. 16 und 19 ahnlich

609824/0743
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ist. Wie ersichtlich, 1st jedoch die Kerblinie 30* im

Verlauf nicht ganz kreisfarmig wie die Kerblinie 30M,
,

sondern etwas mehr kreisf5rmig im UmriB an ihrem Sus-

seren Ende als die Kerblinie 30N. Bei dieser Ausftihrungs-

form sind die aussere Kerblinie und die Antibruch- .

Kerblinie 186' je von einer gleichmassigen ;
Kerbrestdicke

zwischen den Enden 33'. Bei dem in Fig.. -22 gezeigten > ^
Beispiel-betrMgt die Kerbrest<ifc^^ auss^reh K^^;v
linie 3I f etwa 0,13 mm (0,005 " ) und' die .Kerbrestdicke /

'

196* der Antibruchkerblinie 186" etwa 0 , 20 mm (0 ,Op8 "
) > / :

-^ ; ; v •

•• v . v-v-.ttv: fevr.^^- v... .

Der Abstand 200' zwischen der Mitte der Kerblinien ber

trSgt'bei diesem Beispiel etwa V#27 ^
geringste Breite am Grtmd"*de^:

tragt etwa 6,05 mm .(0,002

am Grund der Antibruchkerblinie

,0,002 n
) . j, .

•

;

in ^chliessex^^

un6 : <ter ^hriereh^A^

btuchk4rblinie liB6 1 Rechnuhg^zu tra^r
schliessehde Kerblinien Isind , In lEig. 2pA-un^2pB^ar-,

-

gestellt.;;
. ^ :]

In Fig. 20A ist die schliesMnde^
und im wesentlichen kreisformig im V^rlaiuf' dargestellt

und im vertikalen Schnitt ist sie von der gleichen GrSBe,

Form und Kerbrestdicke wie die aussere Kerblinie 31 1

(bei der Bewegung im Gegenzeigersinn von der ausseren

Kerblinie 31' aus) bis sie die ungefShre Tiefe T
±
erreicht,

an welcher sie sich allmShlich verandert, bis sie das

Ende des Ubergangsabschnitts erreicht, der etwa bei T
2

liegt, an welcher Stelle der gleiche vertikale Querschnitt

wie bei der inneren Kerblinie 186' besteht. Der Durch-
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messer der kugeligen schliessenden Kerblinie 19 3' be-

tragt bei dem vorliegenden Beispiel etwa 2 , 39mm (etwa

0,094 ")

.

In Fig, 20B ist die schliessende Kerblinie 192' als in

ihrem Verlauf im wesentlichen halbkreisfSrmig dargestellt

und ist sie im vertikalen Schnitt von der gleichen GrSfte,

Form und Kerbrestdicke wie die aussere Kerblinie 31' (bei

der Bewegung im Uhrzeigersinn von der Musseren Kerblinie

31 1 aus) bis sie etwa die Stelle T
3
erreicht f an welcher

sie sich allmahlich verandert, bis sie das Ende des tlber-

gangsabschnitts erreicht, der sich etwabei T. befindet,

an welcher Stelle sie im vertikalen Schnitt gleich der

inneren Kerblinie 186 1 ist. Der Durchmesser der schliessen-

den Kerblinie 192' betragt bei dem vorliegenden Beispiel

etwa 1,27 mm (etwa 0,050 ")

.

Die schliessenden Kerblinien 192 1 und 193* kSnnen natur-

lich von einer. fttr die beabsichtigten Zweeke geeigneten
*

Kerbrestdicke sein. \

In der Endwand 2l* ist innerhalb des durch die Kerblinie

30' und im Verlauf dieser ahnlich, jedoch mit voneinarider

in Abstand befindlichen Enden, wie in Fig. 20 und 21 ge-

zeigt, eine Hohlpragung 213 1 vorgesehen. Die HohlprSgung

213 1 kann entweder die Form einer erhabenen Fl&che in

der Endwand 21* haben, wie gezeigt, oder sie kann als Ein-

tiefung geformt werden. In jedem Falle dient sie dem glei-

chen Zweck wie die in Fig. 16 und 17 gezeigte und voran-

gehend beschriebene entsprechende Hohlpragung 213M.

Die Wand 21 1 ist ferner mit zwei Rippen 214' versehen ge-

zeigt, welche die Kerblinie 30' flanWeren, wie sich am be-

sten aus Fig. 20 ergibt. Diese Rippen 214' sind fur den

gleichen Zweck wie die in Fig. 16 und 17 gezeigte und voran
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gehend beschriebene Verstarkungsrippe 214M vorgeseheh.

Ferner ist die Wand 21" mit einer gekriimmten, etwas halb-

kreisformigen Eintiefung 215 1 versehen r die im we sent

-

lichen dem gleichen Zweck wie die in Fig. 16 gezeigte und

vorangehend beschriebene Eintiefung 215M dient.

Die Hohlpragungen 213' , 214' und 215^ haben die Aufgabe,
J

loses Metall aufzunehmen,' das beim Formen ' der Kerblihien

und des Nietes bekanntlich entsteht. ^
?

Obwohl die Wulste 214' und die Eintiefung 2 15 1 in ^er
2

GroBe und Form wie in Fig. 20 und r21^

gezelgt^^ar^prt^il-

haft gehalten werden, kSnnen netiirlich inn^rhalb des Rahniens

der Er findung verschiedene AbSndeirungen ' vorgenpnutien werden

.

In gleicher Weise k6nnien sie natttrlich, w;ie ^ewUnscht , <ent~

weder als Eintiefungen Oder als erhabehe Telle der Endwand

ausgebildet werden > und das Gleiche ^ilt
x

fUr ;die 'entspre-

chenden oder Shnlichen Ausbildungen deF hier^Jbesc^

anderen ;AuWftihrurigsfoxn^
gewOnschty die Kerbiinie 30*; ebenso wie ;<i^ ^dereri^hi4fr

beschfiebenen KerblinienausfUhrimgsfoi^;^

der Endwand 21 • geformt werden.

Die Endwand 21' ist mit einem Niet 43 1 versehen dargestellt

der zur Befestigung der Lasche 36 1 in ahnlicher Weise dient

wie vorangehend fur die in Verbindung mit Fig. 1 - 19 be-

schriebenen Au^Ehrungs formen angegeben. Die Lasche 36 1 ist

aus einem geeigneten steifen und festen Material filr den

beabsichtigten Zweck, beispielsweise aus einer Aluminium-

oder Stahllegierv ig. Bei der in Fig. 20 - 25 gezeigten

Ausfuhrungsform wird vorzugsweise eine Aluminiumlegierung

verwendet.

Die Lasche 36' ist als von einem im allgemeinen lSnglichen

UmriB dargestellt und besitzt einen vorderen Reiflteil 37*

BUHB 2 4/0743
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und einen hinteren Anhebeteil 38' mit etwas konkaven

Seitenteilen 360, 361, die sich zwischen ihnen erstrecken.

Der vordere ReiBteil 37* ist kreisfSrmig gekrtimmt dar-

gestellt und ttbergreift einen kleineren Teil des Auf-

reiBfeldes 35
' , das durch die Kerblinie 30' -begrenzt.

wird, wobei die vorderste Spitze des Teils 37' iiber einen

nicht ,gekerbten Teil des AufreiBfeldes angeordnet ist. iA

Der hintere Anhebeteil 38' ist mit einer wellenfSrmigen

Eintiefung 362 dargestellt , welche dazu dienen kann,

das Einsetzen eines Fingers unter diesen zum Anheben
"

zu erleichtern.
r.

/".
^ ,

:

-J;
\: y v

. . ••

}
[
,].^^\-,

t v

Die Lasche 36 1 1st mit einem im we sentlichen flachen .

eingetieften Haiiptteil 201V darge stelit , urn den eine _

nach oben v gerichtete Umfangsrippe f363 h^rim^ i

mit einem etwa U^fSx^gen Ausschnitt 61 -^t^liaXbkVeis-r;- ;

f6rmigen Enden : 206 1
; yersehen ist , die zwischen sifch\eiin

imaginares Gelenk:bzw.v eine .Biegeiinie* fUr die, ^Lasche..

bildert.' Eiri" BefestigujWsbereiclv^

Die Lasche 36 1 ist mit einem Einsatz 202 1 versehen , so

daB sich eine zusammenge set2te Lasche ergibt. Wi^feich

am besten aus Fig. 21 und 23 - 25 ergibt, weist der Ein-

satz einen Hauptkorperteil 364, der im wesentlichen die

gleiche Erstreckung wie der durch den Ausschnitt 61* be-

grenzte Befestigungsbereich 62* hat, sowie einen vorderen

sich erweiternden Teil 365, der sich iiber einen betracht-

lichen Teil des vorderen Reifiteils 37' erstreckt. Der Ein-

satzhauptteil 364 und der Laschenhauptteil 201' sind mit

ausgefluchteten {Jffnungen 366, 366' zur Aufnahme des Nie-

tes 43' versehen, wie am besten in Fig, 21 und 23 - 25

erkennbar ist.
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Der Laschenflansch 363 weist einen umgebordelten bzw.

nach unten gerollten Teil zur Bildung eines VerstSrkungs-

wulstes bzw. einer VerstSrkungsrippe auf. Wie sich am

besten au^ ?ig. 24 und 25 ergibt, erstreckt sich dieser v

umgebordelte Teil auch unter die und in Anlage an der

Vorderkante des sich erweiternden tells 365 des Aris'atzes
v

202 1
. In diesem Zusammenhang ist. zuv^

solche Kante der KrUmmung der Lasche in dem Bereich des

vorderen" Rei Bteils 37 1 folgt , wie'"'s;l^

Fig. "23 - '25' ergibt. .

"
'

* ' -
:

' '

, /
<"

\ ^^-^
;

• 7
"

Der umgebSrdelte ?eil des 'liaschenfiansdltes- 3#3 4^®^®M^v
Vde s vorderen Tell's' -der fcasglfe'^i:^

~£lacht bzw . gesickt , unif <ien Ei"ns^^'->2i}^

erfasseh urid halten, ' so datfi die zusa^^

ein SchichtgebiIde ; darstellt . pie;^^tete^Tefe^p6 7 y 368

• bilden : ferner eirie nach unten^g^^ ;

*

vorderen Spitze der Lasche sowie ^hasenahniidhie AuSbildurigen

37Q> 3Tlv an den entgegen^

^wiS;Sl^
:dieser Naseh ; ergibt sich aus der nachfolge:nd!en^Beschrjeifi^ng

.

Der Einsatz" 202 ' kann avis einem beliebigen ge

faltbaren Material zur Halterung der Lasche an der" ihdwand

hergestellt werden. Bei der vorliegenden Ausftihrungsform

sind sowohl die Lasche 36 ' als auch der Einsaitsf 202 1 aus

einer Aluminiumlegierung hergestellt,^ wofTe^'^iie'^fasciiie

aus einer steifen und festen Aluminiumlegierung hergestellt

sind, z.B. 5182 - Hl9 f w&hrend der Einsatz 202' beispiels-

weise aus einer "totweichen" Aluminiumlegierung 8079 - 0

hergestellt ist. Die Lasche 36' und der Einsatz 202' sind

vorzugsweise unbeschichtet (d.h. blankes Metall) und kann

von jeder gewiinschten Dicke sein, wie etwa 0,25 nan (etwa

0,010") fur den Einsatz 202' und etwa 0,61 mm (etwa 0,0186 "

fur die Lasche 36 '

.
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Die sich erweiternden Seiten des vorderen Teils 365 des

Einsatzes 202* sind so angeordnet, daB sie sich nicht

langs der imaginaren Gelenklinie erstrecken, welche sich

zwischen den abgeschnittenen Enden 206' erstrecken, ura

das Verschwenken der Lasche zum Offnen des Behalters

nicht zu beeintrachtigen.

Die zusamiwengesetzte Lasche 36 ' , 202' kann nach einem

beliebigen geeigneten Verfahren r das keinen Teil. der

Erfindung bildet, hergestellt werden. Hierbei ist jedoch

zu erwahnen, daS die Laschen 36' und die Einsatze 202 1 aus

einem geeigneten Blech oder Bandmetall
t; t
durph -geejLgnete-;

Gesenke (nicht gezeigt) geformt werden kSnnen und zweck-

mSssig vor dem Formen der Umfcingsverstarkungsfrippe bzw.

des Wulstes an der Lasche zusanunengehalten werden, so daB

die fertige Lasche sein kann, wie in Fig. 23 - 25 gezeigt.

Wie erwcihnt, kann der Einsatz 202 f gegebenerifalls aus

einem geeigneten Kunststpff^

pylen oder hochdichtem PolySthylen, hergestellt werden,

um den gleichen Zweck der Erhohung der WiderstandsfShig- \

keit der zusammengesetzten Lasche gegen ErmQdvingsbruch

zu erzielen.

Der Einsatz 202' wird, unabhangig davon, ob er aus Metall

oder Kunststoff hergestellt ist, zweckmassig an der Lasche

36* gehalten, um eine zusammengesetzte bzw. geschichtete

Lasche zu bilden, wie vorangehend fur den metallischen

Einsatz 202' angegeben.

Die in Fig. 23 - 25 gezeigte zusammengesetzte Lasche kann

naturlich anstelle jeder der in den Ausfiihrungsformen

der Fir. 1-19 gezeigten Laschen verwendet werden.

f; U y 8 2 i / 0 7 1 3
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Als eine alternative Laschenkonstruktion kann die Lasche

36 ' unter Weglassung des Hauptteils 201* derselben her-

gestellt werden, so dafi sie, wenn gewUnscht, nur den-^ v

Umfangsflansch 363 und den Befestigungsbereich 62V bil^ r r>

det. In diesem Falle kdnneh der UmriB des Umfangsflansches

363 und dessen GrSBe und Form aus Grttnden der F^stigkeit -

^

Oder fUr andere Zweeke verandert werden * ^ J %J/-- -p^* v

Beim Gebrauch der in Fig. 20 'r: 25 gezeigten -Ausfdlirungs-^ T

formen kann ein Finger unter deh hinteren Arihebeteil- 38 1

der Lasche eingesetzt werderi, um den 5ffnungsvorg^g ein-r
:

:

zuleiten. WShrend der anfSnglichert^

Vnach- tinteri^gerichtete ^dtBr^Spltze rdes iwr<i^>

ren Rei^teits ; 371 der La^
nicht^e^

wjLe^iri'.'Pig . i20/und

;

• mit Kraftangriff ausserhalb des La^t^griffsi\

dasGelenk im we sentlichen iniB^
schen der nach unten gerichteten Nase 369 der

:

Lasche und v

dem AufreiBfeld 35 1 befindet, wodurch der Niet 43" und \\<..~

die benachbarten Teile der Endwand 21 f -angehoben^werden f
'

wShrend die Nase 369 am AufreiBfeld 35' nach unten drtickt.

Wenn der hintere Teil der Lasche weiter angehoben wird,

wird mehr Druck durch die nach unten gerichtete Nase 369

gegen das AufreiBfeld ausgetibt, so daB die Neigung zur

Anhebung des Nietes und der benachbarten Teile der End-

wand 21* grSBer ist und eine gewisse Biegung der Lasche

langs der imaginSren Gelenklinie zwischen den abgeschnit-

tenen Enden 206' stattfindet. Diese Wirkung eines ein-

armigen Hebels mit Kraftangriff ausserhalb des Lastangriffs
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dauert so lange an f bis ausreichende Krafte erzeugt wer-
den, um eine anfangliche Abtrennung des welligen Teils
176' der Kerblinie in der Nahe des Nietes 43' herbeizu-
fuhren. Dieses anfangliche Abtrennen kann als sich langs
einer abgetrennten Lange erstreckend betrachtet werden,
die annahernd durch einen Kreisbogen wie der Kreisbogen
182K in Fig. 5 begrenzt wird. Ferner wurde beobachtet,
daB die anfangliche Abtrennung bei der vorliegenden bei-
spielsweisen Ausfiihrungsform sich in die schliessende
Kerblinie 193' bis etwa zu dem Punkt erstreckt, wie. in
Fig. 2oA gezeigt. .

-
,

Es wird angenommen, daB die vorerwShnte anfangliche Ab-.<

trennung im wesentlichen durch Zugwirkung verursacht wird
und beim Anheben des hinteren Teils 38 • der Lasche* etwa
zu der in Fig. 6 fur die Lasche 38K dargestellten Stellung
herbeigefiihrt wird. Die nach unten gerichtete Nase 369 tragt
natiirlich dazu bei, die Kraft zu verringern,; die far dieses
anfangliche ;Abtrennen erforderl/ifch^fe^^
durch, daB der. Bereich des Druckkontakts zwischeh demSVbrr-/

derteil der Lasche und dem AufreiBfeld^lokaiisiert

Das weitere Anheben der Lasche 36' beispielsweise in die
in Fig. 8 fur die Lasche 36K dargestellte Stellung hat
das Weiterlaufen der anfanglichen Abtrennung langs einer
grosseren abgetrennten Lange zur Folge, wie beispielsweise
durch den Kreisbogen 184' in Fig. 20 angegeben. Dieses
Abtrennen diirfte im wesentlichen durch Scherwirkung herbei-
gefiihrt werden.

Ein weiteres Anheben der Lasche um einen vergleichsweise
kleinen Winkelbetrag, so daB sie sich in einer im wesent-
lichen vertikalen Stellung befindet, wie far die Lasche
36K in Fig. 11 angegeben, bewirkt ein im wesentlichen sofor-
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tiges Abtrennen des ubrigen gekerbten Teils des Feldes

35' mit einer Art Schnappwirkung , worauf das Feld 35 1

nach unten quer zur Wand 21 1 beispielsweise in eine Stel-

lung, die annahernd der in Fig. 9 fUr das Feld 35K an-

gegebenen Stellung entspricht. Dieses letztere Abtrennen

diirfte im wesentlichen auch durch eine Scherwirkung ..

verursacht werden uhd das Abtrennen erstreckt sich daher

zwischen den voneinander in Abstand befindlichen Enden

33' der Kerblinie, wobei sich ein gewisses Abtrennen in

die gekriimmten Ubergangsenden erstreckt, wie vorangehend

angegeben. *
.

"

Obwohl die Beschrelbung des Offnungsvorgangs bei den

Aus fuhrungs formen nach Fig. 20 - 25 den Eindruck erwecken

konnte, daB das Abtrennen des Feldes 35 1 stufen- Oder ,

schrittweise oder in Teilabschnitten erfolgt , geschieht

dieses Abtrennen natiirlich im allgemeinen ^mit^eXhe$m;t:^v

einzigen weichen Bewegungsvorgang , der \ein u Schnappdff- ;

hen" d^
:
;w^d^nV^£^ X

nachdem das anfShgliche Abtrenneh stattg^nd^
rend welchem die Lasche beobachtet wurde , . wie ein ein- •

'

armiger Hebel mit Kraftangriff ausserhalb des Lastan-

griffs zu wirken, wobei sich der Drehpunkt im wesent-

lichen an der nach unten gerichteten Nase 369 an der

vorderen Spitze der Lasche befindet, wie erw^hnt, das

weitere Anheben des hinteren Teils der Lasche in der

Weise, daB die Lasche im wesentlichen wie ein zweiarmiger

Hebel wirkt, dessen Drehpunkt im Bereich des Nietes 43

und im wesentlichen langs der imaginaren Gelenklinie zwi-

schen den Enden 206' des U-formigen Ausschnitts 61' der

Lasche angeordnet ist. Ferner wird, wenn sich das Ab-

trennen der Kerblinie von der anfanglichen Abtrennung

im welligen Teil 176' und langs des benachbarten Seiten-

€U982 £/tm3
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teils 216 1 fortsetzt, der Umfang des Flansches 363 und

der Verstarkungswulst zwischen den Nasen 369 und 371 in

progressiven Gleitkontakt mit dem Feld 35 1 gepreflt,

so daB das Abtrennen der Kerblinie vom Seiteinteil 216 V

ttber den bogenfSrmigen Teil 217' und tiber den entgegen-

gesetzten Tell ^216 ' ganz bis zum ander^n Ende *33 1

, 192

'

fortgesetzt wird, wobei das Feld 35' urn den Wandteil 34*

gebogen wird. Wenn die Lasche die vertikale ^oder im we-

seritlichen vertikale Stellung erreicht, wie in Fig. 11

fur die Lasche 36K langegeben, befindet sich die. seitliche

Nase 371 am vorderen Teil der Lasche in Kontakt mit <dem ; ;

Wandteil 34' , um sicherzustelleh, daB da^ Aufrei^Bfeld

35' geSffnet wird/ wobeir beobachtet wur;de ^daB^
;

das Reis-

sen' sich in die schliessende -Kerblinie il92>!;^43;et>/a; ^
zum Punkt T- erstreckt, wie in Fig.^OB ;gezelgt.^ tffv^ '

Es wurde festgestellt daB beim
;
0 ffnen r;de s ^Aufrei§f^ides

das Aiifraisseri * zudieser <^Ecke ^ei^eS^ieht r^is^'twa^der v

Punkt P
1
erreicht >ist , wie in Fig i ;20 ange^bben^ierauf

scheint sifeh etwa bis der Punkt P
2
Vin :Fig.

(

2G rerreicht -

ist, die Abtrennlinie Uber die innere Ecke, 381
:

des Grun-

des der Kerblinie 31 1 zu verschieben, an welchem

Punkt sie scharf nach ruckwarts zur Susseren Ecke 380 fttr

den restlichen Abtrennvorgang zum anderen Ende 33' , 192'

Uberftihrt wird.

Die vorangehend beschriebenen scheinbaren Verlagerungen der

Abtrennlinie sind, selbst wenn sie eine scharf geformte

Kante, wie am Punkt P
2 , ergeben, so klein, daB sie kaum

bemerkbar sind.

603824/0743
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Nachdem das AufreiBfeld 35 ' in der vorangehend beschrie-

benen Weise geOffnet worden 1st, kann die Lasche 36 1 um

die imaginare Gelenklinie zwischen den Ausschnittehdep

206 1 in eine flache oder im wesentlichen flacrie Stellung

zurtickverschwenkt werden, wie in Fig. 20 und 2.1 ange- ^

geben, so daB sie beim AusgfeBen bder Trinken nicht im

Wege steht. : / v ^ :

Die^ vorangehende Beschreibung des, Vorgahgs beim /Offnen

der Lasche 36' trifft im wesentliWen auch
:
;f^

36K, 36L; 36M (und 36N, nicht gezei^^

beschriebenen AusfUhrungsfp^

Hieraus ergibt sich, daB sogar wenn die vorderen te^^lte

der Lascten riur : iiber ;einein kleirien "Teil; dies AujfteiBjfei^s |

bei alien hier beschriebenen Ausfifo^ungs^^

wobei die voirderBn' Sp^ ;

.vV.^u.-:^* ;f- 1
1v f

.?. -*K;'>'r:>si ; vW^-S-^^
gekerbten Bereich liegen, eine; Betatigung, der-L^schen - .

riichtsdestbweriiqer ein v611stMhdiges-Du]^

linici beWirktV CFerner wird .bei^im^

Meine flache oder im we sentlichen : flache Stellung vnach
; ^

derri Offnen des AufreiBfeldes dieJ5f ^ ;
.

deren Laschenteil nicht weseritiich abgedeck^ { > ; -

Durch die erfindungsgemaBe Ausbiiciung der Lasche und des

AufreiBfeldes einschlieBlich ' des. nicht.. eingekerbten .Wand-

teils, der den AufreiBfeld-Biegebereich bestimmt uhd

sich auf der einen Seite des Wietes befindet, diirfte sich

eine wesentliche Herabsetzung der KrSfte ergeben, die zum

Of fnen des AufreiBfeldes erforderlich sind, und trotzdem

eine zufriedenstellende Offnung zum AusgieBen oder Trinken

erhalten werden.

Wie ersichtlich, befindet sich bei jeder der vorangehend

beschriebenen Ausfuhrungsformen der Biegebereich zwischen
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den Enden der Kerblinie auf der gleichen Seite der Spitze

der Lasche wie der Befestigungsbereich der Lasche an der

Endwand und auf der einen Seite einer Linie , welche die-

sen Befestigungsbereich mit der Spitze der Lasche ver-

bindet. Obwohl der wellige Teil der Kerblinie eng urn

die Seite des Nietes herumgekrummt ist, die der Spitze

der Lashe zugekehrt ist, und voll innerhalb der Flache

liegt, welche von der Lasche umfafit wird, liegt das andere
*

Ende der Kerblinie an der Kante der Lasche oder dieser

sehr nahe, so daB der Biegebereich voll innerhalb der

von der Lasche umfaBten Flache liegt.

Die zusammengesetzte bzw. Verbundform der vorangehend be-

schriebenen Lasche verbessert die Halterung derselben an

der Endwand ftir den Fall, dafl wiederholte Biegungen beim

ReiBen des Hauptkorperteils der Lasche vom Befestigungs-

bereich, beispielsweise im Bereich der imaginaren Gelenk-

linie zwischen den Enden 92' in Fig. 23 vorgenommen weirden.

In diesem Falle ist der Einsat*^^
satz 202 1 bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 20 - 25 ,

:/
immier

noch intakt und kann dazu dieneri, die zusanmengesetzte

bzw. Verbundlasche am Dosenende zu halten.

Wie erwahnt, wurde festgestellt , daB infolge der Gestal-

tung der schliessenden Kerblinie 193' das anfangliche

Reissen der ausseren Kerblinie 31' an dem einen Ende etwa

am Punkt T^^ zum Stillstand kommt, wie in Fig. 20A ange-

geben, so daB das Reissen nicht in den nicht-eingekerbten

Biegebereich 34' weitergeht.

Die erfindungsgemafien Endwande werden vorzugsweise an-

fanglich so geformt, daB sie im wesentlichen flach sind,

wie beispielsweise in Fig. 3 und 21 angegeben. Wenn sie
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an die Seitenwand eines Behalters angefalzt sind, der ein

unter Druck stehendes GetrSnk enthait, wird die Endwand

durch den D;:u^k im Behalter gedehnt oder kuppelfSrmig

nach oben verformt. Wenn das Aufreififeld abgetrennt wird,

wird der Druck im Behalter entluftet undi kehrt die End-

wand in ihren im wesentlichen flachen oder ebenen Zustand

zuriick. Die beschriebene kuppelartige Verformung der er-

findungsgemaBen EndwSnde erleichtert, wie festgestellt

wurde, das Abtrennen des AufreiBfeldes. Ferner bewirkt,

nachdem das AufreiBfeld abgetrennt und der Behalter ent-

liiftet worden ist, die Ruckftfhrung der Endwand in eine

im wesentlichen flache Stellung die Rdckfdhrung der Lasche

in eine im wesentlichen flache Stellung, in welcher sie

sich praktisch unterhalb der Ebene der Kimme der Endwand

befindet.
'

Ferner ist zu erwahnen, daB wegen der neuartigen Aus-

bildung der erfindungsgemaBen Laschen und AufreiBfelder
• die EntlttftungWlhK^^ ^ .

vorangeherid beschriebenen anfanglichen Abtreiinxmg statt-

findet, beispielsweise langs des gewellten Tells 176v (Fig. 20)

.

Das Sprtihen, das eine solche Entluftung normalerweise be-

gleitet, ist dann gegen die Unterseite der Lasche gerich-

tet, die so als Schirm dient, urn den Benutzer gegen das

Spruhen abzudecken, selbst wenn sich unerwUnscht hohe

Drucke innerhalb des Behalters, beispielsweise durch

Bewegungen, entwickelt haben.

Ferner wird dadurch, daB das vordere Ende des vorderen

ReiBteils der erfindungsgemaBen Lasche direkt iiber einen

Teil der Kerblinie liegt, ein Schutz gegen ein unerwiinsch-

tes oder vorzeitiges Entluften eines im Behalter unter

Druck stehenden Getranks erhalten, falls starke Krafte

oder StoBbelastungen auf die Stirnseite der Lasche bei
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der Handhabung, beim Versand, bei der Lagerung u. dgl.

ausgetibt werden. In dieser Beziehung ist zu berucksicfiti-

gen, daB das anfangliche Trennen der Kerblinie in der

NShe der schwenkbaren Befestigung der Lasche dadurch ge-

schieht, daB die Lasche durch die. Wirkung
t
der^

,

des hinteren Teils der Lasche nac-h oben angehoben wird.

Es wurde festgestellt , AaB sogar durch
;
die Austibung ver-

haltnismassig , groBer nach innen Oder unten ^erichteter

Krafte.auf das AufreiBfeld im Bereich de sselben unter

dem vorderen Ende der Lasche und ohne'ein gleichzeitiges

Anheben der BehSlterendwand im Bereich der gelenkigen Be-

festigung kein Auftrer^er* der £e£b^^^^

Patentanspruche

:

603824/0713
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Patentanspr ti c h e ;

©Behalterendwand mit eihem AufreiBfeld, da
r

^ duirch eine

aufreifibare Kerblinie begrenzt wird, und einer an-

hebbaren Lasche zum Offnen des BehSlters, indem auf

:
; das

rTeid geHrUckt Wi&/W&*S^
Seiche KerbXinl6

J vonein^def in Abst^dv
b'efi^

Enden aufwiist; zwisfcfren'Welc

'das^Ferd :Mt det En^aiia zusaihmerihan
;

:md d

; ^ ^ B^reiclte id^s fa6f^tigt
?/

iii Qii'd i&rife ' Fe^danf"

; . girl ffsspitze" an einem yoi&e:^
— '^-ei^^^

2eichn^>^^
Seite def? Spit^ Be festigungsbe- ,

f^iclv der;;Lasche an' cier Eridv/arid; be findetV sowie * auf ;

der einen Seite einer Linie, welche den Befestigurigs-

bereich mit der Spitze verbindet, so daB beim Anheben

des hinteren Teils der Lasche die Spritze mit einer

Hebelwirkung nach unteri preBt und'ein Aufreisseri der

Kerblinie einleitet, welches von einem Teil benachbart

dem Befestigungsbereich zu einem Teil fortschreitet,

der von diesem abgelegen ist, wenn das Feld um den

Biegebereich gebogen und durch die Wirkung der Lasche

allein in seine Offenstellung gedrtlckt wird.

2. Behalterendwand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

603824/07^3
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net, daB der Biegebereich voll innerhalb der von der

Lasche umfaBten Flache liegt.

3. Behalterendwand nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB das eine Ende der Kerblinie an der Kante des

vorderen Teils der Lasche liegt.

4. Behalterendwand nach Anspruch 1, ,2 pder
, 3, 'dadurch*'

gekennzeichnet, daB die Lasche und derjenige Teil des

AufreiBfeldes, der nicht von der Lasche bedeckt ist,

im wesentlichen symmetrisch urn die Linie sind, welche

den Befestigungsbereich mit der Spitze verbindet, wenn

die Linie iiber die Lasche und das Feld verlangert wird.

5. Behaiterendwcind nach den vorangehenden -Anspruqhen, da-

durch gekennzeichnet, daB der Befestigungsbereich fur

die Lasche ein Mittelbereich einer kreisfSrmigen End-

wand ist,

6. Behalterendwand nach den vorangehenden Anspruchen, da-

durch gekennzeichnet, daB ein Ansatz der Lasche an der

Endwand durch einen Niet befestigt ist, welcher Ansatz

an die Lasche in einem Bereich vor dem Niet angeformt

ist, so daB die Lasche durch Biegen urn den erwahnten

Bereich verschwenkt werden kann.

7. Behalterendwand nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
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daft der Niet in der Endwand ausgeformt ist.

8. Behalterendwand nach Anspruch 6 Oder 7, dadurch ge-

kennzeichnet , daB der Ansatz und der Verbindungsbe-

reich des Ansatzes mit der Lasche ein Verbundgebilde

darstellen, das durch eine erste Schicht aus relativ

steifem Material, welche die iibrige Lasche bildet,

und einer zweiten Schicht aus einem verhSltnismSssig

weichen biegsamen Material gebi ldet
;
;wird

?
^wodurch ^die

Befestigung der Lasche an der Endwand sichqrgestellt

wird, wenn die erste Schicht durch wiederto

und Herbiegen bricht. • .

9. Behalterendwand nach Anspruch 8, dadurch gekehnzeich-

net/. daB der,Rand tfte***^
so daB er den Rand der zweiten Schicht

^

einen verstSrkten Rand am yorderen Teil -der Lasche zii

erhalten. .a ^

10. Behalterendwand nach den Anspriichen 6-9, dadurch

gekennzeichnet , daB derjenige Teil der Kerblinie, der

dem Befestigungsbereich benachbart ist, eng um die

Seite des Nietes herum gekrummt ist f die der Spitze de

Lasche zugekehrt ist.

11. Behalterendwand nach den vorangehenden Anspriichen, da-

durch gekennzeichnet, daB der vordere Teil der Lasehe

einen halbkreisformigen Umfang hat.

61)382 4/07 V3
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12. Behalterendwand nach den vorangehendei Anspruchen,

dadurch gekennzeichnet , daB die Spitze der Lasche einen

nach unten gerichteten Vorsprung zur anfanglichen Auf-

lage auf dem Feld aufweist. -*r j
. ^

13. Behalterendwand nach den vorangehenden Ansprtichen,

dadurch gekennzeichnet, daB eine zweite Kerblinie von

geringerer Tiefe sich lahgs der :

aiifreiBbaren Kerblinie

Ober ihre" voile Lange e^
, auffeiBbaren Kerblinie durch eine gekrunmite Verbindungs-

Kerblinie Verbunden ist , welche zweite Kerbl iri^ie;;inner-

halb der FlSche des AufreiBfeldes iiegt > die idurcK die
:

aufreiBbare Kerblinie eingeschlossen 1st. V^-- V- :/.'V

durch*#efc€^^

^ V ; dem^Befe^t^ LaSche ~ atti fderfEndWaAd ;i^t

-

als dem am weitesten abgelegenen Teil der das ; AvifreiiB-

feld begrenzenden Kerblinie.

15. Lasche zum Gffnen eines AufreiBfeldes an einem Behalter

gekennzeichnet durch einen ersten Teil aus einem ersten

Material, der sich uber die Lange der Lasche erstreckt

und Steifigkeit gegen Biegen verleiht, und einen zwei-

ten Teil aus einem zweiten Material, welcher zweite

Teil eine biegsame VerlMngerung aufweist, die am Be-

halter befestigt werden kann, welches zweite Material

sich besser als das erste Material zum Vor- und Zurttck-

biegen ohne Bruch eignet.
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16. Lasche nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet , daB

das erste und das zweite Material Aluminiumlegierungen

sind, die in der Zusammensetzung und/oder in der

Konditionierung durch Kaltbearbeltung -Oder WSrmebe-

handlung vqheinander verschiedeii sind. :

17 . Lasche nach Anspruch 15 , dadurch gekennzeichnet , daB

das erste Material Metall ist Cund ...das zweite Material

ein Kunstaoff ist.

.

"
'
18; Lassie nach. #en Ansprttchen 15 -^il ; ^,|^^pppj^«f>|{

V?^
zeichnet, daB

'

;
dclr^«rstev..urid^de^rr:zweiti' feipein^eir

. - schibhtiges Verbundgebilde Uber^

.*y • ** -V -

6U9824/0743
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